
D
eutschland

Das Präsidialamt in Kolumbien ließ mit-
teilen: „Wir haben über die aktuelle Kri-
sensituation bezüglich der Energieversor-
gung in Europa gesprochen. Es ist daher
möglich, dass wir zu diesem Zeitpunkt, in
dem Länder wie Deutschland ihre Ener-
giesicherheit stärken müssen, die kolum-
bianische Kohle-Exporte erhöhen, damit
sie sich gegen Energieknappheit wappnen
können.“ Leider ist Duque ab dem 7.Au-
gust nicht mehr im Amt, da er  vom links-
gerichteten Gustavo Petro, der die Wahl
zuvor knapp gewonnen hatte, abgelöst
wurde.
Die neue Regierung sieht die Kohlemi-

ne kritisch.
Olaf Scholz hätte besser einen Anruf in

Sachsen oder der Lausitz getan. Da gibt
es auch einen offenen Tagebau mit vor-
bildlichen Umweltstandards, ohne hun-
gernde Kinder.  Aber diese eigene, wett-
bewerbsfähige und  umweltfreundliche
Förderung hatte man ja im Kohleaus-
stiegsgesetz nicht mehr haben wollen und
in der Koalitionsvereinbarung „idealer-
weise“ schon 2030 die Schließung ange-
kündigt. Wenn man aber die damit ver-
bundenen Kohlekraftwerke mit einer
CO2-Abscheidung versehen würde, wären
auch alle möglichen CO2- und Klimabe-
lastungen ausgeschlossen worden.
Damit wären wir beim zweiten Tabuge-

setz, das geschliffen gehört: Das Verbot
von CCS, also der Abscheidung von CO2
aus Kohlekraftwerken und die Verpres-
sung in tiefe Schichten weit unterhalb des
Gundwassers. Es gibt das Verbot  seit
2012. Pilotvorhaben waren erlaubt, aber
alle norddeutschen Länder haben von der
Klausel Gebrauch gemacht, selbst solche
Forschungsvorhaben auszuschliessen. 
Einer der Hauptinitiatoren für ein Verbot
war seinerzeit der Landesvorsitzende der
Grünen in Schleswig-Holstein, Robert Ha-
beck, der die Initiative gegen ein CO2-
Endlager mit den Worten unterstützte: 
„Schleswig-Holstein ist das Land der Er-
neuerbaren Energien und keine Müllhalde
für CO2“. Er erreichte, dass die damalige
CDU-Landesregierung einen entspre-
chenden Antrag im Bundesrat stellte, der
dann später Gesetz wurde. Die in Schwar-
ze Pumpe errichtete Pilotanlage wurde ab-
gebaut und nach Kanada verkauft.
Es ist nicht zu erwarten, dass Robert

Habeck den Weg freigibt für eine umwelt-
freundliche Kohlenutzung. Würde man
diesen Weg beschreiten, hätte man gute
Argumente, um von China den Einsatz die-
ser Technik zu verlangen, da das Land sei-

ne riesigen Kohlevorräte weiter nutzen
wird. Aber wir wollen ja nur den deutschen
Himmel retten.

Ohne Laufzeitverlängerung 
ins Winter-Chaos
Es gibt ein drittes Tabugesetz, das die
Bundesregierung  nicht anfassen will: das
Kernenergieausstieggesetz. Die dümm-
lichen Erklärungen des grünen Präsiden-
ten der Bundesnetzagentur, Klaus Müller,
wonach Kernkraftwerke keine Wärme er-
zeugen, und daher bei der Gasknappheit
nicht helfen, haben die meisten in
Deutschland durchschaut. 14% des
Stroms  kommt aus Gaskraftwerken. Wir
werden nur zwei Drittel der Gaskraftwer-
ke  durch das Hochfahren von Reserve-
kohlekraftwerken ersetzen können. Ein
Wegfall von drei Kernkraftwerken bedeu-
tet am Ende, dass ein großer Teil dieser
Einsparung aufgegeben wird, denn der
wegfallende Strom kann nicht anders als
durch Gaskraftwerke ersetzt werden.
Da hilft auch der forcierte Windkraft-

und Solarausbau (der übrigens auch nur
Strom produziert) nicht. Um die Strom-
menge der drei laufenden Kernkraftwerke
rechnerisch zu ersetzen, benötigt man
zwei Drittel der  2,2 Millionen bestehenden
Solaranlagen.  Anders ausgedrückt: Um
diese Menge Strom zu ersetzen, brauchen
wir fünf bis zehn Jahre, um die entstehen-
de Lücke von etwa 35 TWh durch neue PV-
Anlagen zu ersetzen. Und dann hätten wir
nachts immer noch keinen Strom. Der
Vorstandsvorsitzende von Evonik, Christi-

an Kullmann, hat das Ausmaß der Gaskri-
se anschaulich beschrieben: Man stelle
sich einen Gaszug vor, der in Sevilla be-
ginnt und in Frankfurt endet, die ganze
Strecke ein Waggon nach dem anderen.
Und er stellt die Frage, wie lange die
deutsche Chemieindustrie mit diesem
Gas auskommen würde. Wohlgemerkt
nur die Chemieindustrie. Antwort: sechs
Stunden.
Es geht um 5,6 Millionen Arbeitsplätze,

die vom Erdgasmangel betroffen sind. Es
geht nicht ums kürzere Duschen. n
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